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Vorstand 

Vorwort der 1. Vorsitzenden 

 

Wir sind am Ende des Jahres 2022 angelangt. 

Dieses Jahr hat einige personelle Veränderungen in der Freien Turner-

schaft ergeben. Der Vorstand wurde neu gewählt; es gab einige Wechsel 

in den Vorstandsämtern und in einigen Abteilungen. 

In den letzten Vereinsnachrichten hatte ich bereits darüber berichtet. 

Wer den Bericht nicht gelesen hat, weil die letzten Vereinsnachrichten 

nicht in Heftform, sondern digital erschienen sind: diese Vereinsnachrich-

ten sind noch auf der Homepage der FTN eingestellt. 

Was gab es noch? 

Bis zum Frühjahr galten Corona bedingt Einschränkungen für den 

Übungsbetrieb in Form von „3G“. 

Im vorigen Jahr mussten wir noch ab Mitte des Jahres, nachdem bis da-

hin der Übungsbetrieb monatelang hatte eingestellt werden müssen, die 

Teilnehmerzahlen begrenzen sowie Abstands- und Hygieneregeln einhal-

ten. Ein gewohnter Übungsbetrieb war so nicht möglich. 

Mit Aufhebung der Einschränkungen konnten wir dann wieder auf Nor-

malbetrieb umstellen, was nicht nur für Vorstand, Abteilungsleiterinnen 

und Abteilungsleiter eine Entlastung war, sondern auch allen Vereinsmit-

gliedern endlich wieder uneingeschränkt Zugang zu allen Angeboten er-

möglichte. 

Nachdem ebenfalls Corona bedingt die Mitgliederzahlen gesunken waren 

übrigens nicht nur bei uns, sondern fast alle Sportvereine in Deutschland 
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waren davon betroffen - war in diesem Jahr erfreulicherweise wieder ein 

Anstieg bei den Anmeldungen bei uns zu verzeichnen. 

Für Zumba-Fitness, Wirbelsäulengymnastik, Seniorengymnastik und 

Schwimmen konnten wir neue Übungsleiterinnen bei uns begrüßen. Un-

sere Sportangebote können wir so in vollem Umfang weiterführen. 

 

Und dann gab es noch unser 125-jähriges Vereinsjubiläum, das wir am 

11. September gefeiert haben. Von Seiten der Vorsitzenden des Sport-

kreises Region Kassel und des Turngaus Nordhessen wurde positiv ange-

merkt, dass wir einer der wenigen Vereine waren, die überhaupt eine 

Feier ausgerichtet haben; viele Vereine hatten noch auf Feiern verzichtet. 

Für uns festzuhalten bleibt: dass und wie wir unser Jubiläum gefeiert ha-

ben, war genau richtig. 

Ich wünsche nun allen Vereinsmitgliedern eine schöne Weihnachtszeit 

und alles Gute für 2023. 

 

Iris Fiedler-Lauber 
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125 Jahre FTN 

Unser Fest anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums 

Am Sonntag, dem 11. September fand unser Fest zum 125-jährigen Jubi-

läum der FTN auf dem Gelände der Knorrstraße 6 statt. Im Vorfeld hatten 

wir beschlossen, dass wir das Jubiläum „Open Air“ auf dem Gelände ver-

anstalten. Das Wetter war jubiläumsgemäß - trocken und sonnig - und so 

brauchten wir die für den Fall der Fälle bereit liegenden Zelte nicht. 

Bereits am Samstag waren Helferinnen und Helfer mit dem Aufbau und 

den Vorbereitungen beschäftigt. Am Sonntag Morgen ging es schon um 9 

Uhr mit den Vorbereitungen weiter; um 12 Uhr waren Tische und Bänke 

aufgebaut und die Tische festlich hergerichtet; alle Grills, der Kuchen-

stand, die Technik, der Getränkestand, die Kasse und die Stationen für 

die Mitmachspiele vorbereitet sowie alle Bilder auf dem Gelände aufge-

hängt. Um 12 Uhr erfolgte die Eröffnung mit Begrüßung der Gäste. 

Unser Angebot an Speisen und Getränken in Form von Bratwurst, Vege-

tarischem, Kuchen und Waffeln sowie verschiedensten Getränken wurde 

auch gleich gern angenommen. 

Der Vorsitzende des Sportkreises Region Kassel, Roland Tölle, und die 

Vorsitzende des Turngaus Nordhessen, Martina Hohmann-Michels, spra-

chen Grußworte und überreichten Geschenke. Die Leiterin des Sportam-

tes Kassel, Frau Dr. Andrea Fröhlich, konnten wir ebenso begrüßen wie 

den Ortsvorsteher in Niederzwehren, Herrn Harald Böttger, Vertreterin-

nen und Vertreter der Niederzwehrener Vereine und Institutionen und – 

was uns natürlich sehr gefreut hat - zahlreiche Besucherinnen und Besu-

cher, darunter viele Vereinsmitglieder. 

Herr Oberbürgermeister Christian Geselle hatte es sich trotz vollem Ter-

minkalender nicht nehmen lassen, uns einen Besuch abzustatten. Er ent-
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richtete ein Grußwort und überreichte ein Geldgeschenk der Stadt.  

Aufführungen aus den Abteilungen gab es natürlich auch. Die Kinder und 

Jugendlichen der Abteilung Turnen unter Leitung von Lea Lauber hatten 

sich im Vorfeld in ihren Trainingsstunden auf ihre Auftritte vorbereitet. 

Die Kinder der Dienstags-Turngruppe zeigten Sprünge auf dem Trampo-

lin. Turnerinnen und Turner der Leistungsriege hatten eine Vorführung 

einstudiert mit Flic- Flacs, Bogengängen und Saltos. Die jüngsten Turne-

rinnen und Turner, die Kinder der Eltern-Kind-Gruppen, hatten zusam-

men mit ihren Mamas und Papas unter Leitung von Bärbel Meister Spaß 

bei der Bewegung zu Musik. 

Bei der Vorführung Zumba-Fitness gab es eine Choreografie mit Tanz und 

viel Bewegung mit Zumba-Trainerin Marina Tabares und Teilnehmerin-

nen der Trainingsstunden. Das Mitglieder des Jugendorchesters, geleitet 

von Nick Friese, zeigten ihre musikalische Entwicklung. 

Unter der Leitung von Christian Pietsch spielte das Orchester am Nach-

mittag, und so endete unser Fest musikalisch. Unsere Sportwartin Lucca-

Fabienne Mörschner hatte Mitmachstationen vorbereitet; alle Kinder 

konnten Geschicklichkeitsspiele, Tauziehen, Eierlaufen, Seifenblasen und 

die Mini- Tischtennisplatte ausprobieren sowie die Schaumkuss - Schleu-

der besiegen. Für die teilnehmenden Kinder gab es im Anschluss kleine 

Geschenke. Hans-Joachim Alleker hatte für das Fest alle im Vereinsfun-

dus vorhandenen Bilder sortiert, digitalisiert und dafür gesorgt, dass auf 

dem gesamten Gelände Bilder aus verschiedenen Jahrzehnten aufge-

hängt werden konnten. So manch Eine oder Einer fand sich auf Bildern 

wieder und Erinnerungen wurden ausgetauscht. Es war ein gelungenes 

Fest! Ich bedanke mich bei allen, die aufgetreten sind, und bei allen Hel-

ferinnen und Helfern, die, womit auch immer, zum Gelingen unseres Ju-

biläumsfestes beigetragen haben. 

Iris Fiedler-Lauber 
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Vorstellung der Sportwartin 

Hallo liebe Leser und Leserinnen!  

Darf ich mich vorstellen? 

Mein Name ist Lucca-Fabienne Mörschner und ich wurde auf der letzten 

Jahreshauptversammlung im März 2022 zur Sportwartin der Freien Tur-

nerschaft Niederzwehren gewählt. 

Ich bin 23 Jahre alt und seit 2014 im Verein angemeldet und zusätzlich 

seit 2018 auch hinter den Kulissen aktiv.  

Als Sportwartin sind meine Aufgaben die Koordination des Sportbetrie-

bes, Betreuung der Abteilungen, Betreuung der Übungsleiter, Kooperati-

on zwischen Verein und Schulen, Verwaltung der Sportgeräte und  

-ausrüstung. Außerdem nehme ich regelmäßig an den Vorstandssitzun-

gen teil und unterstütze den Verein beim Treffen von Entscheidungen, 

Organisieren von Veranstaltungen und mache mich für den Verein auf 

die Suche nach neuen Übungsleitern. 

Ich freue mich darauf, an diesen Aufgaben wachsen zu können!  

Lucca-Fabienne Mörschner  
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Vorstellung des Jugendwartes 

Hi, 

hier der neue Jugendwart. 

Ich heiße Jannik Müller und bin 22 

Jahre alt. In den Verein bin ich ge-

wissermaßen geboren worden. Mit 

drei Jahren habe ich beim Kinderturnen teilgenom-

men und mit vier bin ich in die Musikalische früh Er-

ziehung des Orchesters eingestiegen. Im Grundschul-

alter hatte ich dann mein erstes Jahreskonzert mit 

dem Orchester. Aber auch schon vorher wurde ich 

von klein auf zu allen Veranstaltungen mitgenom-

men. Als Jugendwart möchte ich den kommenden 

Generationen den Einstieg in die Vereinsarbeit er-

leichtern. Dazu erstelle ich aktuell Materialien, welche Grundfragen klä-

ren sollen. Die Vereinsjugend hat bereits im Zuge der 125 Jahrfeier Plaka-

te erstellt. Die Plakate sollen vervielfältigt werden und als Werbung für 

unsere Jugend dienen. Auch prüfe ich, inwieweit Social Media und Co 

dafür genutzt werden könnten. Ich habe für die 125 Jahrfeier die mit ma-

che Stationen organisiert und auch sonst so gut ich konnte angepackt. An 

der Stelle muss auch nochmals den helfenden Händen gedankt werden. 

Ich würde mir wünschen einen Weg bereiten zu können, damit Jugendar-

beit im FTN von der Jugend gefordert und gefördert wird. Eine, Jugend, 

die selbständig ihre Wünsche äußert und mit hilft diese zu verfolgen. Am 

wichtigsten ist mir jedoch, dass alle eine ebenso schöne Jugend im Verein 

wie ich verbringen können. 

Jedes Veinsmitglied erreicht mich per E-Mail unter:  

jugendwart@ft-niederzwehren.de 

Jannik Müller  

mailto:jugendwart@ft-niederzwehren.de
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Übungsleitergesuch 

Liebe Vereinsmitglieder*innen, 

Liebe Leser*innen, 

der Verein braucht eure Unterstützung, denn wir sind auf der Suche nach 

einer weiteren Übungsleiterin bzw. einen Übungsleiter für unsere Abtei-

lung Turnen. 

Gesucht wird eine freundliche, zuverlässige und sportliche Person, die 

Zeit und Lust hat, die Übungsleiterin Lea Lauber in ihren Kursen zu unter-

stützen. Gerne mit Erfahrungen im Bereich Turnen  oder Übungsleiterli-

zenz.  

 

Es handelt sich um folgende Übungszeiten: 

Dienstag:  16.00-17.00 Uhr Geräteturnen (unter 6 Jahre)  

  17.00-18.30 Uhr Geräteturnen (über 6 Jahre)  

Donnerstag. 16.00-18.30 Uhr Geräteturnen Wettkampfgruppe 

Für weitere Informationen und bei Interesse gerne per Mail melden bei 

Lucca-Fabienne Mörschner  

Sportwartin  

sportwart@ft-niederzwehren.de 

 

Lea Lauber  

Abteilungsleiterin Turnen  

turnen@ft-niederzwehren.de 
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Orchester 

In den Sommerferien am 09. und 10. August fand in der K6 das Ferien-

bündnis des Orchesters statt. Wir haben verschiedene Instrumente, wie 

Tenorhorn, Posaune, Klarinette, Konzertflöte und Trompete aufgebaut. 

Die Instrumente wurden von uns kurz vorgespielt und dann hatten die 

Kinder die Möglichkeit diese auszuprobieren und Fragen zu stellen. 

Es waren zwei nette Geschwister da, die beide sehr begeistert waren 

die Instrumenten ausgiebig aus zu probieren. 

Daraus konnten wir eine neue Schülerin gewinnen, die nun Flöte lernt 

und dem Orchester hoffentlich lange erhalten bleibt. 

Wir wünschen uns, dass das Ferienbündnis nächstes Jahr besser ange-

nommen wird, damit wir mehr Nachwuchs für unser Orchester gewin-

nen können. Natürlich ist jeder immer Willkommen sich bei uns zu mel-

den und ein Instrument auszuprobieren. 

Jessica Ullrich und Mia Rohde 
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Yoga 

Montagabend 19:30 im Elisabeth-Selbert-Haus in Niederzwehren. 

Die Teilnehmer trudeln ein, rollen ihre Matten aus und strecken sich zu-

nächst genüsslich in der Rückenlage aus – es ist wieder Zeit für Hatha Yo-

ga. Mit Hatha Yoga sind vor allem die Körperübungen des Yoga gemeint, 

die Asanas.  

Aber auch Atemübungen 

und Entspannung fließen 

in die Stunden ein. Zu-

meist ist der Hatha Yoga 

Kurs eine tierische Veran-

staltung – viele der Asanas 

tragen Tiernamen wie z.B. 

Hund, Katze, Krokodil oder 

Kobra. Der Spaß am Tun kommt dabei nie zu kurz. Regelmäßig kommt 

eine Gruppe von rund 10 Teilnehmern – Yogis und Yoginis – zusammen, 

um nach einem Ankommen in der Stille den Körper in alle Richtungen zu 

bewegen und diese Bewegungen in Verbindung mit dem Atem zu brin-

gen.  

Denn das ist es, worum es im Yoga vor allem geht – Verbindung und Aus-

gleich. Verbindung von Körper, Seele und Geist, Verbindung mit mir 

selbst, Ankommen im Moment. Ausgleich der Körperseiten, Yin und 

Yang. Nach dem Ankommen folgen zunächst Übungen am Boden, dann 

kommen wir über Sitzhaltungen und fließende Abläufe wie z.B. den 

Sonnengruß in den Stand. Nach einigen Standhaltungen geht es nach und 

nach wieder zurück Richtung Boden, auf die Matte.  

Dort bildet die Schlussentspannung oder auch Yoga Nidra (der Schlaf des 
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Wirbelsäulengymnastik 

Neues bei der Wirbelsäulengymnastik 
  
Seit September 2022 wird die Übungsstunde von Vanessa Klinger gelei-
tet. Sie ist ausgebildet in Rehasport - Orthopädie. Wir Teilnehmer sind 
sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Und hoffen und wünschen uns eine lange 
Zusammenarbeit. 
  
Die Übungsstunde ist Donnerstags von 18:30 bis 19:30 
  
 Zusätzlich zum dem Vereinsbeitrag werden monatlich 2€ pro Person ein-
gezogen. Dies wird ja auch in anderen Abteilungen so gehändelt. Die 
Übungsstunde ist sehr abwechslungsreich und macht Spaß trotz mancher 
Herausforderung. Und die Zeit vergeht meistens viel zu schnell. 
  
Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern und ihren Familien eine schöne Ad-
ventszeit mit gemütlichen Stunden. 
  

                         Mit sportlichen Grüßen  
Monika Zwirner 

 

Yogi) den Abschluss der 90 minütigen Yogaeinheit. In der Schlussentspan-

nung entfalten sich die Wirkungen der Asanas im ganzen Körper, die 

Energien aus der vorangegangenen Yogapraxis fließen frei im Körper. Der 

Körper, die Muskulatur entspannt, aber das Bewusstsein bleibt hellwach. 

Der Atem verbindet unser Inneres mit der Außenwelt und befreit den 

Körper von Spannungen und Blockaden. 

Bettina Dingler und Anette Völkel  
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Turnen  

Auch die Abteilung Turnen hat bei der 125-Jahr-Feier des Ver-

eins tatkräftig mitgewirkt. 

Mit insgesamt drei Auftritten, einem Auftritt vom Eltern-Kind-Turnen mit 

Bärbel Meister, einem Auftritt des Geräteturnens und einem Auftritt der 

Leistungsgruppe, beide geleitet von Lea Lauber, sorgten die Kinder für 

gelungene Unterhaltung. Dafür übten sie die Wochen davor fleißig in der 

Turnhalle der Dorothea-Viehmann-Schule. 

Nun neigt sich das turbulente Jahr schon dem Ende zu und teilweise 

machten die derzeitigen Weltgeschehnisse auch vor unserer Turnhalle 

nicht halt. Zum Beispiel wurden Kinder aus der Ukraine herzlich von den 

Trainerinnen und Trainern, den anderen Kindern und vom ganzen Verein 
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empfangen. Die Sprachbarriere stellte keinerlei Problem dar, wenn es 

darum ging, gemeinsam Spaß zu haben. 

Die Abteilung Turnen hat in diesem Jahr darüber hinaus einen Zuwachs 

erfahren, was man sofort sieht, wenn man die Halle betritt. Zuwachs gab 

es aber auch bei den Trainern. Seit mehreren Monaten unterstützen Emi-

lia Bick, Vanessa Gediga und Daniel Coviello das Dienstagsturnen der 

Gruppe der Vier- bis Sechsjährigen. Vielen Dank euch, für euren Einsatz! 

Trotzdem würde ich für die anderen Gruppen gerne noch einmal Aufruf 

starten, sich gerne zu melden, wenn das Interesse besteht, Trainer zu 

werden. Ich würde mich über weitere Unterstützung sehr freuen und bei 

der Arbeit mit den Kindern wird einem nie langweilig. 

Um einen Ausblick auf das nächste Jahr zu geben, wird die Wettkampf-

gruppe nächstes Jahr wieder an Wettkämpfen teilnehmen und natürlich 

wird weiterhin wieder Dienstags, Mittwochs und Donnerstags gemein-

sam geturnt. 

Lea Lauber 
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Nordic Walking 
mit der FTN Laufen nach Absprache 

Treffpunkt: Fahrradhof Kassel-Niederzwehren 

Frankfurter Straße / Ecke Dennhäuser Straße 

Nähere Informationen: 

Birgit Heinemann Tel.: 0561-4 40 97 

Geeignetes Schuhwerk und Walkingstöcke sind mitzubringen! 

Schwimmen 

Das Schwimmtraining findet sehr großen Anklang. Dadurch sind zurzeit 

beide Gruppen ausgelastet. Dies ist der guten Arbeit der Trainer*innen 

geschuldet. Dafür ein großes Dankeschön. 

Ich wünsche allen Kindern, Eltern und Übungsleiter*innen schöne Feier-

tage. 

Cornelia Horn 
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Tischtennis 

Bezirksmeisterschaften Nord  

Am 29.10.22 versuchten sich Jörg, Lars, Christian und Florian in der mit 

50 Teilnehmern stark besetzten Herren 1600er Konkurrenz für die Hessi-

schen Meisterschaften zu qualifizieren. Dafür musste man unter die ers-

ten sieben Plätze kommen. 

In den Gruppenspielen konnten sich Christian und Lars als Gruppenerster 

sowie Florian als Gruppenzweiter für die K.O-Runde qualifizieren. Jörg 

konzentrierte sich voll auf das Coaching. Nach den Gruppenspielen ging 

es mit dem Doppel weiter. Hier konnten sowohl Christian/Jörg als auch 

Florian/Lars ihr erstes Spiel gewinnen um in der folgenden Runde auszu-

scheiden. 

Im Einzel ging es nun in den K.O.-Spielen um alles oder nichts. Christian 

schied überraschend  in der Runde der letzten 32 aus. Florian kam mit 

einem 3:0 Sieg ins Achtelfinale. Lars hatte da bei seinem 3:2 Sieg schon 

mehr Mühe. Im Achtelfinale war dann auch für Florian Schluß. Er schied 

nach einer knappen Partie und mehreren vergebenen Satzbällen im zwei-

ten und vierten Satz gegen den späteren Sieger mit 1:3 aus. Lars kam mit 

einem 3:1 weiter ins Viertelfinale. Hier verlor er sein Spiel trotz 2:0 Satz-

führung noch 2:3. 

Für Lars hieß es nun, noch ein Spiel gewinnen zu müssen, um sich für die 

Hessischen Meisterschaften zu qualifizieren. Die Plätze 5 bis 8 wurden 

ausgespielt. 

Zunächst verlor Lars 1:3, nutzte dann aber im letzten Spiel des Tages sei-

ne letzte Chance mit einem 3:0 Sieg und konnte sich als Siebter doch 

noch qualifizieren. Glückwunsch dazu.  

Florian Linsel 
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Die Tischtennis Abteilung bedankt sich ganz herzlich bei  

 

 

für eine großzügige Spende zur Anschaffung eines neuen 

sportlichen Outfits! 
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Der neue Clubraum 
  
Das ein oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen, ein (Frust–)Brötchen 
essen, oder über diesen einen verdammten Noppenbelag schimpfen, der 
wieder 30 TTR Punkte kostet – das kann man alles wunderbar bei vielen 
anderen Vereinen nach dem Spiel erleben. Bei uns gab es maximal etwas 
zu trinken, die Getränke waren allerdings auch nur so kalt, wie es die Au-
ßentemperatur zugelassen hat. Oder wir sind zusammen ins Stübchen 
gegangen, aber das gibt es jetzt auch nicht mehr. 
Zum Glück ist es Archäolog*innen gelungen, die alte Presse der FTN auf-
zuspüren, freizulegen und herzurichten. Dank einigen fleißigen Bienchen 
wurde der Raum freigeräumt, zahlreiche Utensilien aus etwa 1000 Jahren 
Vereinsgeschichte sortiert und begeh- bzw. benutzbar gemacht. 
  
Angeschafft und/oder gespendet wurden Kühlschrank, Fernseher, Radio, 
Stühle, ein Schrank, Putzmittel, Kartenspiele und Getränke in allen mögli-
chen Ausführungen und teilweise mit prozentual verstärkten Gemischen. 
Es fehlt noch: eine Kasse, eine Theke und eine neue Sporthalle, welche 
schon seit 50 Jahren in Niederzwehren fehlt. 
Falls jemand das ein oder andere daheim im Keller rumliegen hat, gerne 
melden. 
Wir haben jetzt endlich einen Raum, der das Vereinsleben perfekt abrun-
det. Natürlich kann man auch weiterhin sofort nach Hause flitzen, sobald 
der letzte Ball gespielt wurde. Die bisherige Erfahrung zeigt aber, dass 
der Clubraum sehr gut angenommen und auch außerhalb von Trainings – 
und Spielbetrieb genutzt wird. Dank dem Fernseher sind wir auch in der 
Lage Fußball zu schauen und werden sicherlich die drei Spiele der Deut-
schen bei der WM nicht verpassen. 
  
Danke an alle Helfer*innen, ohne euch hätte Lars alles alleine machen 
müssen. 
  

Raphael Schaub 
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Bericht 1. Herren - Kreisliga 
 
Nach dem Abstieg in der vergangenen - wegen Corona abgebrochenen 
Saison starten wir nun in der Kreisliga. Mit der Aufstellung Christian, 
Raphael, Florian, Lars, Matthias und Peter wollen wir versuchen oben 
mitzuspielen. Die ersten Spiele konnten klar gewonnen werden. 9:1 ge-
gen SVH Kassel. 9:4 gegen Dynamo Windrad. 9:3 gegen Rothwesten. 
Im vierten Spiel wurde es dann richtig eng gegen den SC Niestetal. Nach 
knapp 3 Stunden Spielzeit konnten wir uns mit dem knappstmöglichsten 
Ergebnis 9:7 durchsetzen. Somit führen wir die Tabelle momentan mit 
8:0 Punkten an, wobei die Spiele gegen die Top-5-Teams der Tabelle 
noch ausstehen. 
Ein großer Dank auch an die Ersatzspieler aus der zweiten Mannschaft, 
die ihre Spiele bei uns allesamt gewinnen konnten. 
Im Pokal haben wir in der ersten Runde in Meimbressen 4:3 gewonnen. 
Neben den sportlichenen Erfolgen muss man auch den gemütlichen Ab-
schluß nach den Spielen hervorheben. Gab es bisher doch nach jedem 
Spiel leckere Gehacktesbrötchen und kalte Getränke. 

Florian Linsel 
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Bericht 2. Herren - 1. Kreisklasse 
 
Fünf von acht Spielen der Hinrunde sind gemacht und die 2. Mannschaft 
steht in der Tabelle der 1. Kreisklasse im unteren Mittelfeld. Wir sind 
stark getroffen vom Verletzungspech und haben derzeit 2 dauerhafte 
Ausfälle zu beklagen. Bereits jetzt mussten wir 6 verschiedene Ersatzspie-
ler einsetzen, zu denen noch mehr kommen werden. 
Ein sehr souveräner Sieg in Helsa und eine mit 5:9 nur knappe Niederlage 
gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter Oberzwehren zeigen, dass wir in 
der Klasse gut aufgehoben sind und lassen uns hoffen, dass wir  auch 
nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. 

Gunnar Schmitt 
 

Mannschaftsbild 2. Mannschaft Herren (von links): Gunar Sonntag, Klaus Linsing, Björn Buxbaum-
Conradi, Volker Oestereich, Jörg Wenderoth und Peter Wolf. Es fehlen Ingo Zimmermann und 
Gunnar Schmitt 
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Bericht 3. Herren - 2. Kreisklasse 
 
Nach fünf von neun Spielen in der Vorrunde liegen wir mit einem Pünkt-
chen an vorletzter Stelle. 
Leider konnten wir erst zweimal mit der geplanten Mannschaftsaufstel-
lung Lucio, Siggi, Björn und Walter antreten. 
Allerdings wurden wir dann meistens von unseren starken Damen Gabi 
und Jutta verstärkt, denen wir auch unseren bisher einzigen Punkt ver-
danken. Wir lassen aber auch in Zukunft die Köpfe nicht hängen und ge-
ben unser Bestes. Gut angenommen wurde unser neuer Feierraum, in 
dem wir nach Heimspielen den Abend mit unseren Gästen gemütlich aus-
klingen lassen. 

Siggi Ungar 

Mannschaftsbild 3. Mannschaft Herren (von links): Siggi Ungar, Lucio Acenero, Walter Ullrich, 
Björn Kirsch 
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Bericht 4. Herren - 3. Kreisklasse 
 
Mit einer wirklich gemischten 2:2:2 Bilanz steht die 4. Mannschaft kurz 
vor ihren drei letzten Hinrundenbegegnungen im gefestigten Mittelfeld 
der Gruppe 1 der 3. Kreisklasse der Herren da. Die Niederlagen fielen auf-
grund einer hohen Spielstärke der Gegner recht eindeutig aus, denn aus 
unserer subjektiven Sicht haben wir eigentlich konstant unsere Leistung 
gehalten. Wir bekamen dankenswerter Weise regelmäßig Unterstützung 
aus der 5. Mannschaft, da unser Max (JES) nur 5 Einsätze haben darf und 
wir die Saison mit eigentlich nur 3 Stammspielern (Peter, Gunar und dem 
Autor dieser Zeilen) bestreiten. Mehrfach gelang es uns gar in den Dop-
peln ein Punktgewinn, in dieser Disziplin waren wir in den vergangenen 
Saisons nicht so erfolgreich. 
Nun erwarten uns noch die derzeitigen Plätze 2-4; starke SVHler und 
Vollmarshäusener, sowie eine bärenstarke SG Schönfeld. 

Dominique Lux 

 
 

Bericht 5. Herren - 3. Kreisklasse 
 
Endlich ist es wieder so weit, die neue Saison ist bereits im vollem Gange 
und wir befinden uns mitten im Spielbetrieb. Die 5. Mannschaft ist ein 
bunter Haufen, größtenteils bestehend aus ehemaligen Jugendspielern, 
Anfängern und Rückkehrern. Spielerisch sind wir nicht ganz vorne mit 
dabei, denn hier kommt ja zum Glück jeder zum Zug, egal wie viel Punkte 
dabei herausspringen . Ergebnistechnisch müssen wir uns noch ein wenig 
verbessern, aber es waren durchaus spannende und gute Spiele dabei, 
nur die Ergebnisse waren leider gegen uns. Die Formkurve zeigt nach 
oben und so gelang uns im letzten Spiel sogar der erste Sieg. Wir geben 
für den Rest der Halbserie noch einmal alles, wobei der Spielspaß eher im 
Vordergrund steht, denn Siegen ist nicht alles. 
 

Felix Seeland  
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Bericht Damen - Kreisliga 
 

Die Damen sind mit 3 gewonnen Spielen in die Serie gestartet und bele-
gen mit 6:0 Punkten aktuell den 3. Tabellenplatz. Von insgesamt 9 Mann-
schaften haben wir bisher die wenigsten Spiele ausgetragen; von daher 
„nur“ 3. Platz. 

Von den 3 Spielen wäre das gewonnene Spiel gegen Kaufungen hervorzu-
heben, da unsere Bilanz gegen Kaufungen bisher klar negativ war. 

Grundsätzlich ist ein Spielausgang in dieser Gruppe aber immer abhängig 
davon, in welcher Besetzung eine Mannschaft antritt. Viele starke Spiele-
rinnen spielen nicht regelmäßig, so dass eine Prognose immer schwierig 
ist. Ein mittlerer Tabellenplatz würde m.E. unserer Spielstärke entspre-
chen. 

Gabi Bischoff 
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Mieten Sie Unsere Räume 

 

Vereinsräume für Ihre Feier 

 Thekenraum mit Sitzmöglichkeit 

 Kühlschränke, Kaffeemaschine, Herd, 

Geschirr, Besteck, Geschirrspülmaschine 

 Veranstaltungsraum / Übungsraum für 

ca. 40 Personen 

 Ausreichend Tische / Stühle vorhanden 

 Bauernstube mit Sitzmöglichkeit 

 Oder ideal als Buffetraum oder kleiner 

Seminarraum 

Konfirmation 

Einschulung 

Geburtstag 

Taufe 

Hochzeit 

Kommunion 

Jubiläum 

Seminare 

Knorrstraße 6, 34134 Kassel 

 

Vermietung nur an Vereinsmitglieder ab 18 Jahre 

Besichtigung, Information und Buchung:  

M. Zwirner Tel 0561/44756 

vermietungk6@ft-niederzwehren.de 

mailto:vermietungk6@ft-niederzwehren.de?subject=Anfrag%20zur%20Anmietung
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